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Anecphora angulosa Strand ii. sp. (Fulgoridae).

Von Knihrik Sti'aiul (Berlin. Kiil. Zool. .Museuml.

Melu'ere Exemplare von Kamerun. Lolodorf (Heyne vend.;

(9 T>pe!): Hinterland. Jaunde Stat. (Zenker) (rj Type!): Uipindi

•(>kt. bis Dezember 1890. '60. April 1897 (Zenker).

9 Ist mit A. snmptHosa Gei*st. nahe verwandt, weicht aber

ab durch das Fehlen einer roten Querbinde auf dem Pronotuni.

den nicht grünlich gefärbten, aber am Aul'ienrande tiezähnten

liasalteil der DecktlUuel und das hinten weniger ausgedehnte

rote Wurzelfeld der Flügel ab : dieses bedeckt bei smnptuosa

den ganzen Innenrand bis zum Analwinkel, hier dagegen

erreicht es den Innenrand nur in dessen IJasalhälfte bis zu den

l)asalen zwei Dritteln und ist außerdem im Innenfelde nicht

so dunkelrot wie im übrigen Wurzelfeld, die geringste Entfer-

nung desselben vom Hinterrande des Flügels ist hier 6 nini. bei

smnptHosa kaum halb so weit. Das Basalfeld der Deckflügel ist blaü

graugelblich, an beiden Flügelrändern etwa 10 mm. in der Glitte

aber 7—8 mw lang und der Aulk'nrand bildet drei etwa rechtwinklige

Zähne: je einen an beiden Rändern und einen kurz hinter der Mitte

des genannten Randes. Hinterleib dunkelrot. Tronotum gelblich mit

je einem schwarzen Fleck hinter den Augen. Skutellum schwärzlich,

in der Mitte ein wenig heller, l'nterseite des luirpers und Extremi-

täten liraun bis rötlich. —Von A. aurautiaai Karsch durch da>

purpurrote und scharf markierte Wurzelfeld der Flügel, von A. ma-

culipoiiiis fcjtrand durch die Färbung und Form des Wurzelfeldes

der Vorderflügel sowie die Färbung des Hinterleibes leicht zu unter-

scheiden. —Beim
(J*

ist der ganze Körper oben sowie Bauch und

Beine rot gefärbt, jedoch mit einem hellgelblichen (^)uerfle('k vorn

auf dem Pronotuni; die Unterseite des Vorderleibcs gelblich. Das

Wurzelfeld der Deckflügel nur wenig heller als das Endfeld sowie

schwach rötlich angehaucht und daher ziemlich undeutlich. —(^ Flügel-

spannung 54, Kürpcrlängc 19 —20^//>>/: 9 bezieiunigsweise 53 und

19 mm. —Typen im Berliner Museum.


